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Im Anschluss an die vorliegende Arbeit habe ich nach dem be- 
schriebenen Verfahren auch Spaltungsversuche mit anderen Pflanzen- 
farbstoffen ausgefiihrt und zwar mit dem Resultat, dass manche der- 
selben sich ebenfalls in zwei Kiirper spalten lassen, deren Verhalten 
in einigen Fallen dem der Rothweinfarbstoffe ahnlich, jedoch in den 
meisten Fallen sehr uniihnlich ist. 

Wenngleich ich mir in keiner Weise verhehle, dass die rorstehen- 
den Mittheilungen nur als ein bescheidener Beitrag zur Losung der 
Frage betreffs der Verfnderlichkeit des Rothweinpigrnents zu betrach- 
ten sind, so hoffe ich doch meinen geehrten Fachgenossen dadurch 
die Anregung gegeben zu haben, durch eingehendere Untersuchungen 
in der von mir angedeuteten Richtung auf einem Gebiete mehr Licht 
zu verbreiten, das Jahre  hindurch in der Fachliteratur und der Tages- 
presse ein vielbesprochenes, wichtiges Thcma bildete und auf welchern 
sowohl im Interesse der Verkhufer und Consumenten, als auch in 
demjenigen der Gerichtschewiker eine sehr genaue Kenntniss sich als 
unabweisbares Bediirfniss herausgestellt hat. 

O t t e n s e n ,  im September 187s. 

493. H. Burger:  Spectroscopische Untersuchungen uber die 
Constitution von Losungen. 

I. Mittheilung. 
(Eingegangen 3m 22. October; verlesen in der Sitzaiig von Hrn. A. Pinner.) 

Veranlassung zu der hier angedeuteten Arbeit iiber die Constitution 
von Lasungen, von der ich vorerst nur die Beobachtungsmethode mit- 
theilen miichte, gaben die spectroscopischen Versuche des Hrn. Meld  e: 
Ueber Absorption des Lichts durch Gemische von farbigen Fliissig- 
keiten 1). 

M e l d e  ist meines Wissens bis jetzt der Einzige gewesen, der in 
dieser Richtung ausgedehntere Beobachtungen angestellt hat. Er stellte 
sich dabei hauptsachlich folgende Fragen : 

1) Bleiben Absorptiousstreifen , welche eine farbige Fliissigkeit 
fiir sich a n  gewissen Stellen erzeugt, und welche bei allen Verdiin- 
nungen mit dem urspriinglichen Losungsmittel diese Lage vou ihrem 
ersten Auftreten bis zum Verschwinden beibehalten, auch dann a n  
ihren urspriinglichen Stellen, wenn man die Fliissigkeit mit einer 
oder mehreren anderen farbigen Fliissigkeiten rnischt, ohne dass also 
hierbei von eigentlich chernischen Unianderungen die Rede sein kann? 

2 )  Kann die veranderte Temperatur allein bei einer Fliissigkeit, 
welche Absorptionsstreifen zeigt , eine Verschiebung bewirken? 

I )  Pogg. Ann. Bd. CXXIV, 9. 91 und Bd. CXXVI, S. 264. 
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Seine Beobachtungen, namentlich die erste der beiden Fragen 
betreffend, ergaben sehr intrressante Resultate. Es fanden sich z u -  
w e  i l  e n  scheinbare Aenderungen der AbsorptionsverhIItnisse; so hat 
M e l d e  z. B. gefunden, dass bei Mischungen ron Carmin rnit schwefel- 
saurem Kupferoxydarnon oder chromsaurem Kali im ersten Fall die 
Absorptionsstreifen nac.11 R o t h ,  irn zweiten Fall nach B l a u  hinriicken; 
wiihrend Anilinblau oder Fochein rnit Pikrinsiiure gemischt die Lage 
de r  Absorptinnqstreifen nicht zu Rndern im Stande sind. 

Ferner hat er bemerkt, dass zwei Stoffe, von denen jeder einen 
Streifen liefert, die beide einander nahe liegen, und ron denen der 
eine den anderen an IntrnsitRt betrlchtlich iiberragt, bri der Miachung 
nicht immer beide Streifen zeigen, sondern unter Unistanden nur den 
intensireren, oder a e n n  die hlenge des stRrker absorbirenden Stoffes 
vermindert wird, einen in  der Mittellage zwisclien den beiden ur- 
spriinglichen. 

I n  der Absicht, in der von M e l d e  angebahnten Weise weitere 
Untersuchangen rorzunehrnen, stellte ich mir als nacbste Aufgabe 
einige Controlversuche rnit den ron M e l d e  angewandten Substanzen 
anzustellen. 

Die zum Theil sehr anffallenden Resultate der Melde’schen 
Beobachtungen nnd Rleiniingsaiisserungen der HH.  Ma gn u s  und 
H. W. V o g e l  l )  hieriiber, bcstarkten mich jedoch in der Ver- 
muthung, dass hier cliemische Wirlrongen rnit ins Spiel treten. Es 
musste mir deshalb vor Allem daran liegen, den wahren Thatbestand 
zii ermitteln und fand ich alsbald, ohne sonstige chemische Hiilfs- 
mittel auf rein optischem Wege den gewiinschten Aufschluss hieriiber. 
Von der Voraussetzung ausgehend, dass es, wenn zwei Stoffe nicbt 
chemisch aufeinander einwirken, in Bezug auf das Spectrum einerlei 
sei , nb die betreffenden Fliissigkeiten in  gleichlangen Riihren hinter- 
einander gestellt oder in einer Mischung von den gleichen Fliissigkeits- 
mengen in einer genau doppelt so langen Riihre als jede der andern 
vor den Spalt des Spectralapparates gebracht werden, ein Verfahren, 
welchem in optischer Hinsicht nichts zu widersprechen scheint, und 
dan durch die vielfach ron mir angestellten Versuche als durchaus zuver- 
lIssig sich erwies, lies8 ich mir einen Apparat construiren, der solcbe 
Beobachtnngrn iind namentlich auch in Rezug auf die zweite Frage 
genane Resultate auf einfache Wrise zu liefern im Stande ist. 

Ein aiis starkem Messingblech bestehender prismatischer Rasten, 
21 em lsng und 14.5 cm breit, war auf beiden LIngsseiten rnit vier 
rnnden Orffnungen versehen, in welche die GlasrBhren, in Messing- 
hiilsen ruhend, eingeschaltet werden konnten. In die ersten beiden 

1 )  Pralctisrlie Sp.wtralnnalyse irdiseher S to f f e  von H e r m .  W. V o g e l  9. 212 
nnd 1 2 3 .  
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Hiilsen wurden Glasrijhren von genau 50 mm Lange,  in die dritte 
zwei Rijhren von derselben Ltinge hintereinander und endlich in die 
vierte ein solches ron  genau 100mm Lange eingesetzt. DieRohren waren 
mit angeschmolzenem trichterformigen Rohrchen versehen, welches 
einmal zum Eingiessen der Fliissigkeit und dann beim Erwarmen 
ais Sicherheitsrohre dient. D r r  Durchmesser aller Rijhren betrug 25 rnrn, 
Die Oeffnungen derselben wurden mit Platten von Spiegelglas durch 
Messingschrauben hermetisch verschlossen. Die Hiilsen selbst waren 
vielfach durchlochert und durch weitere Schrauben dern Kasten so an- 
gefiigt, dass sie auch nach Aussen hin einen guten Verschluss boteii. 
Die so in die Oeffnungen des Kastens eingefiigten Rohren wurden 
alsdann mit einem Wasserbad umgeben, wclches durch eine unterge- 
stellte kraftige Flamme auf erhijhte Temperatur gebracht werden 
konnte. I n  der Mitte des Kastens war ein feines Termometer, sowie 
ein Gasregulator eingesetzt, welche es ermiiglichten, . wahrend ver- 
schiedenen Temperaturintervallen, Beobachtungen anzustellen. Damit 
die Ternperatur in  allen Schichten des Wasserbades eine gleiche war, 
wurden zwei diinne, vielfach durchldcherte Messingplatten, die durch 
Stabchen mit einander in Verbindung standen und rnit einer Hand- 
habe vcrselien, als Riihrvorrichtung dienten, fleissig in Bewegung 
gesetzt. Urn endlich das lastige und zu Fehlern Veranlassung gcbende 
Verschieben von Lichtquelle und Spectralapparat zu eliminiren, konnte 
der  ganze Apparat niit Einschluss der Erwarrnungsquelle ftir das  
Wasserbad auf einem Schienengeleise hin- und herbewegt werden. 

Auf diese Weise kann man, wie leicht ersichtlich, bei einer ein- 
zigen Versuchsreihe einmal die Einzelspectren der beiden angewendeten 
farbigen Fliissigkeiten , dann die Combination dieser Spectren und 
endlich das Spectrum der Mischung und zwar siimmtlich bei gleichen 
Temperaturen heobachten. 

Im Anschluss a n  die Untersuchungen iiber die chemische Ein- 
wirkung der von M e  Id e angewandten Fliissigkeitsgemische , schien 
es mir interessant, die Constitution der Lijsungen anorganischer Salze, 
namentlich von CoSO,, CoCI2, CuS04, CuClp, Na,SO,, NaC1 etc. 
riach der ron  mir angewandten Metbode zu untersuchen und mijchte 
ich mir die Mittheilung der Resultate meiner Beobachtungen fiir eine 
epiitere Nummer rorbehalten. 

B o n n ,  den 21. October 1878. 




